252    IV.  Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
cession entsprechen,  ergeben sich natürlich aus (1), wenn wir u = setzen und die so entstehende quadratische Gleichung (5)                   (v -Ne) (N— ve) = AP (l — ej •
auflösen-, wir finden
"
(Es wird gut sein, dieses Resultat mit den Entwickelungen von pag. 178, 179 in Beziehung zu setzen. Wir sahen dort, dafs es bei gegebener Massenverteilung, gegebenem Werte von cos # — e und gegebener GeschwindigMtskomponente p zwei Werte der Geschwindigkeitskomponente v giebt, welche im Falle des Kugelkreisels eine reguläre Präcession bedingen, nämlich
(a) " = ;2v     (b) ^ = ioc>-
Unser jetziges Resultat lautet, von dem früheren scheinbar abweichend, folgendermafsenr" Bei gegebener Massenverteilung, gegebener Gröfse des Parallelkreises e und gegebener Impidskomponente -N entsteht eine reguläre Präcession des Kugelkreisels bei zwei Werten der Impulskomponente n, welche in (6) angegeben sind. Die Abweichung beruht offenbar darauf, dafs wir das eine Mal die Geschwindigkeitskomponente ji, das andere Mal die Impulskoordinate N festhalten; wir können uns daher nicht wundern, dafs wir für die zugehörigen Werte der Präcessionskon-stanten v bez. n beidemal verschiedene Werte erhalten.
Um die Beziehung zwischen den Wurzeln nl9 n2 und den früher unterschiedenen Fällen (a) und (b) noch genauer zu verfolgen, bemerken wir, dafs beide Wurzeln n1} n%' dem Falle (a) entsprechen. In der That zeigen wir leicht, dafs unsere Gleichung (5) mit der aus der Theorie des Deviationswiderstandes gewonnenen Gleichung P == _/4^ v, welche .uns die Wurzel (a) lieferte, identisch ist. .Benutzen wir nämlich die pag. 238 in Gleichung (6) angegebenen Werte von #' und <p' und berücksichtigen wir, dafs diese bei der regulären Präcession bez. den Konstanten v und ft gleich werden, so haben wir /\                               n— Ne               N — ne
Infolgedessen geht die Gleichung (5) wirklich in die Beziehung P^ über, welche aussagt, dafs die Drehkraft der Schwere mit dem Trägheitswiderstand des Kugelkreisels im Gleichgewichte steht.
Wir überzeugen uns ferner, dafs der Fall (b) der Präcession, bei welcher p einen gegebenen endlichen Wert hat und v unendlich grofs ist, von einer Ausnahme abgesehen einem unendlich grofsen Werte von

